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die Verbrennung des Koks beschleunigt. Die 
Beschickung der ausseren Raume ruht auf den 
Rosten E auf. Bei Verwendung von Pressluft 
werden die Aschenfalle F hermetisch verschlossen. 
Das in den inneren Schacht aufgegebene Ma- 
terial wird durch die Heizgase allmahlich er- 
hitzt, so dass irn oberen Teil eine 'Trocknung 
erfolgt und das Material in dem unteren Teil 
bereits so weit vorerliitzt anlangt , dass es beim 
Durchtreten durch die uber der Sohle angeord- 
neten Elektroden I schmilzt. Die Elektroden 
liegen in Vertiefungen des Tiegels und sind an 
feuerfesten Platten E befestigt. Behufs Erleich- 
terung des Uebertrittes des elektrischen Bogens 
ist das untere Ende des cylindrischen Schachtes 
trichterftirmig verengt. 

Das Schmelzprodukt wird durch den Aus- 
lass J des Tiegels in die fahrbaren Behaltcr K 
abgezogen. Es empfiehlt sich, zur Verhinderung 
des zu raschen Abnutzens des Tiegels, denselben 
in bekannter Weise durch Luft- odcr Wasser- 
kanale zu kuhlen. (D. R.-P. Nr. 104108 vom 
19. Oktober 1898.) B. 

METALLE. 
Aluminium - Magnesium - Legierung. 

L. Mach .  (D. R.-P. Nr. 105502 vom 12. Nov. 

1898.) Bekanntlich ist das wine Aluminium zur 
sauberen Bearbeitung mit schneidenden Werk- 
zeugen oder mit der Feile schlecht geeignet. 
Legierungen mit Silber, Kupfer u. s. w. sind 
zwar zu bearbeiten, doch wird durch den Zusatz 
dieses Metalles der Hauptvorzug des Aluminiums, 
sein geringes spezifisches Gewicht (2,64) ver- 
loren. Deshalb ist schon mehrfach das Augen- 
merk auf die Legierung des Aluminiums rnit 
Magnesium (spez. Gew. I ,74) gerichtet worden, 
doch sind bisher keine geeigneten Mischungs- 
verhaltnisse gefunden worden. Verf. hat nun 
im Gegensatz zu anderen einen g e r i n g e n  
Prozentsatz von Magnesium zum Aluminium ge- 
setzt (10 bis 30 Teile Mg zu IOO AZ) und ge- 
funden, dass 10 Teile Mg auf IOO Teile A1 eine 
Legierung ergiebt, die gegen Bearbeitung sich 
wie gewalztes Zink verhalt, 15 Mg eine solche, 
die einem guten Messingguss, 20, die einem 
weichen Rotguss und 25 eine solche, die dem ge- 
wohnlichen Rotguss entspricht. Die Legierungen 
siiid silberweiss, lassen sich giessen, gut drehen 
und in jeder Beziehung bearbciten. Es ware 
intcressant , durch Leitfahigkeitsmessungen fest- 
zustellen, ob iin Bercich dieser Mischungsverhalt- 
nisse cine Verbindung aufzufinden ist, die die 
genannten Eigenschaften der Legierungen wohl 
zum Teil erklarlich machen wurde. H. D. 

S P R E C H S  A A L .  
Abwehr. 

Zur Entwicklung meines Scheideverfahrens 
fur Giildische. 

Die Allgemeine Gold- iind Silber-Scheideanstalt in 
Pforzheim stellt in Nr. 15 der Zeitschrift die Entwick- 
lung des Scheideverfahrens, welches ich in meinem 
Giittinger Vortrage geschildert habe, so dar, als ob es 
zwar auf Grund ,,nieiner Idee" und ,,mit meiner an- 
erkennenswerten Beihilfe ", aher doch ini wesentlichen 
von ,, ihr selbsVAndig" ausgearbeitet worden sei. Mein 
Hauptpatent (Nr. 68990), das sie 1892 teilweise erwarb, 
erklart sie fur praktisch unhrauchbar, rnein Zusatz- 
patent (Nr. 82390 vom Jahre 1895) als das Ergehnis 
ihrer und nicht meiner Fortbildung des Grundgedankens. 
Sie will glauben machen, dass sie nur aus Gutmiitigkeit 
mir gestattet hat, dieses Zusatzpatent zu nehmen, da, 
wie sie hervorhebt, sie in dieser Richtung geniigend 
geschutzt war und ich selbst in Dingen der Scheidung 
kein Urteil hesitze. Eine sachliche Begriindung ihrer 
Behauptungen lasst sie wohlweislich beiseite. 

Ich muss zunachst die Anstalt gegen sich selber 
in Schutz nehmen. Nienlals ist sie so thoricht gut- 
niatig gewesen, mir zu gestatten, Verhesserungen eines 
Verfahrens m i r schiitzen zu lassen, deren geistiges 
Eigentum ihr zugehorte, deren materielle Ausnutzung. 
aber sie nicht einnlal ganz erworben hatte. Die 
Meitlung der Anstalt von meiner Sachkunde und von 
ihrer Sicherheit, niit der s i e das Gehiet der elektro- 

lytischen Scheidung in Pforzheim beherrscht, steht in 
eigentiimlichem Gegensatz zu den1 Umstande, dass seit 
1896 ein zweites von mir ausgearheitetes, von dem 
ersten grundsatzlich verschiedenes Verfahren speziell 
zur Scheidung von Double- Abfallen nach meinen Vor- 
schriften und unter meiner standigen elektrocheniischen 
Kontrolle in einer der griissten einschlagigen Fabriken 
Europas, in den1 Pforzheimer Etahlissement von G. R a u  
& Gen. ,  ebenfalls rnit wirtschaftlichem Erfolge in Ge- 
hrauch ist. Wie die Anstalt inir des ofteren vorgehalten, 
ist rnit dieseni zweiten Verfahren ihrem Thatigkeitsfelde 
ein Ausschnitt entzogen worden, den sie bis heute 
nicht wieder gewinnen konnte. Dass die Beirnengungen, 
wie Zink, Zinn und Blei, besonders auf derartige 
Giildische zuriickzufiihren sind, und bei meinem in 
Gottingen vorgetragenen Verfahren unliebsame Kompli- 
kationeii bedingen, hat die Anstalt mir ebenfalls des 
ofteren anerkannt. Sie scheint sich aber niit dern teil- 
weisen Wegfall dieser Schwierigkeiten doch iiber die 
eritgangenen Auftrage nicht trosten zu konnen. 

Doch ich will mich an den Entwicklungsgang der 
Dinge vor diesem Zeitpunkte halten: Nach mehrjfiriger 
Thatigkeit in der elektrocheniischen Praxis trat ich 1892 
niit nieineni Verfahren an die Anstalt heran, d i e  n a c h -  
w e i s l i c h  d a n i a l s  i iher  e l e k t r o c h e m i s c h e  K e n n t -  
n i s s e  uncl E r f a h r u n g e n  n i c h t  verf t igte .  Mein 
Verfahren war in der Alfenidewaren- Fabrik der Gebr. 
H e p p in kleinereni Maassstabe Sachkundigen vor- 
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gefohrt worden. Die Scheideaiistalt, die sich - und' 
das muss ich hervorheben.- damals vergeblich bemUht 
hatte, ihre Legierungen auf andere Weise zu scheiden, 
nahni niein Verfahren gem auf, zweifelte aber anfangd 
an dessen Rentabilitlt, Weil damals das Elektrolyt; 
kupfer im Preise fie1 und der Anstalt nur Dampfkraff' 
zur VerfUgung stand. Sie wiederholte meine frtihercn 
Versuche zunilchst mit iniprotisierten einfachen Appa- 
raten in kleinerem, spiiter erst in gr6sserem BIaassstabe, 
his diese zuletzt in die Iliniensionen des Grossbetriebcu 
rnit maschinelleni Konifort Uhersetzt wurden. Bei 
diesem Entwicklungsgange wurde na turgenia  maiiches 
nebendchliche Detail den besonderen Wfiiischcii aii- 
Repasst. Es ist eine seltsame Verschiebuiig der Be- 
griffe, wenn die Anstalt diesen Einzelheiteu, denen sie 
angesichts der wichtigeu Trennung der Ikgieruiigen 
in drei Bestandteile z u e r s t  kein Gewicht heilegte, jctzt 
die Wichtigkeit erheblicher Verbesserungen zuschreibt. 
Fast alle Einzelheiten sind aber nach meineni Vor- 
schlage, oder zum wenigsten unter nieiner Mitwirkuny 
ausgeetaltet worden. Dieser Sachverhalt springt in die 
Augen, wenn man die von mir geschilderte netriebs- 
weise etwaa eiiigehender mit den Vorschriften vergleicht, 
die schon niein erstes Patent 18ga gieht. Darin hahe 
ich die technischen Einzelheiten allerdings iiiclit iuo 
Breite gehend behandelt, aber auf alle die I'uukte, 
welche die Anstalt jetzt, nach meincm G6ttinger \'or- 
trage, rnit allgemeinen Redensarten fur ihren iii- 
tellektuellen Ursprung reklamiert, unzweideutig hin- 
gewiesen , wie: Beweglichkeit der Kathodenkammern, 
vemtellbare Zwirchenrllume und ArbeiteOffnungsn, 
lcltende, aber unlOrllche BOden fur dae anodirchc 
Bcheldegut, rothrende Kathoden u. 8. w. 111 dem von 
der Anstalt betonten Falle, iii welchcm sie den Rat 
des Iierrn Professor Dr. B o r c h e r s  zli ihrein Vorteile 
in Anspruch nahm, als niimlich meine Kohleb6den bei 
den gewflnschten hohen Stromdichten die von Professor 
Dr. R o r c h e r s  vorausgesagte geriiige Haltbarkeit b e  
wiesen, erfolgte die schliessliche Lasiiiig der SchwienF- 
keit durch Einffihrung von niassiven Plathunterlagen, 
auf die ich gleich bei den anfitnglicheii Beratungen 
aiit der Anstalt hhgewiesen hatte und deren Benutzung 
die Gesellschaft, ebenso wie ich, der Kostcn wegen 
gescheut hatte. Dasa Platindriihte des Verlassen der 

Graiialieiiforui des Scheideguts bedingen, versteht sich 
von .selbst. Nur die k u k  hemessene Zeit meines Vor- 
traga versagte ,a niir, die von der hnstalt bevonugte 
Beschickuiig der Platindrghte niit ruhenden Gussplatten 
und die Eiitnahme des Goldschlamnis durch Aushebcn 
falscher R6den als eine Yodifikation zu besprechen, 
die in Kllcksicht auf Oherfllchenverhgltnisse und wirk- 
sainc Depolansation der Anode sich mit der Grannlien- 
beschickuiig, wie ich sie als Beispiel in meiner ersten 
I'ateiitschrift Ruffiihre, iiicht inasen kann. Was ich 
niitnlich anderweitig schon seit vielen Jahren init Erfolg 
anwcnde, darauf zielteii auch in diesem Falle meine 
eigcnen und die ersten Versuche in Aer Anstalt hin, 
nlinlich die iiftere, aher beliebige Beseitiguiig tles 
strotlihemmendeu aiiodischen Goldschlainnies durch die 
Anwendung von Buisten und biegsamen Schlanini- 
saugcvorrichtungen. 

Gott behiite freilich, dass ich audere, v8llig eigene 
Gedanken und Erfindungen der Anstalt unterddcke. 
Meine nicht dicht haltenden Holztriige hat sie durch 
Steinzeugbehater ersetzt! Ftir die Hebung der eiit- 
silherten Kupferuitratlauge zum Zwecke des Kreislaufs 
hut sie iias Einblaseu von gespanntem 1)anipf in eine, 
freilich sofort bersteiide, posse Steiiizeugbiriie als das 
zweckiiilissigste Traiisportverfahren aus eigener Initiative 
erwlhlt. Auch ist es der eigeneu Thltigkeit der Anstalt 
zuzurechnen, dass sie wiederholt gegen alle Regeln der 
Cheinie die Anslueruiig der Lauge am Ende der v8lligen 
Entsilberung rnit derjenigen Flilssigkeit vornahm , die 
durch Auskochen dee silberhaltigen anodischen Gold- 
schlamms in vie1 Salpetersiure erhalten wird. Aber 
genug voii dieseii und andereii veneihlichen Irrtllmern, 
die die widenviirtigsten Betriehsst6NDgen zur Folge 
hattm: Gerade aus Zcugenaussagen wird hervorgehen, 
dass jede8 Stack meiues Verfahrens. soweit es wesent- 
lich und wichtig war, von niir, soweit e s  melir nebeii- 
slchliche Einzelheiten betraf, zuni mindesten unter 
iiieiiier Mitwirkuug fiir die Praxis der Austalt aus- 
gearbeitet wurde. Ich tiberlasse es ihrem Gewissen, 
ihre Erinnerung zu schfkfen. ich verweise sie auf d~ 
Zeuguis ihrer Angestellten und Arbeiter, die meinen 
Anteil an der Ausbildung des Verfahrens im Gedlchtnis 
bewahrt haben werden. 

Dr. A. Die tze l .  

V E R E I N S N A C H R I C H 'I- E N. 
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nchten. 
Die Versendung der Vereinszeitschrift geschieht 

an den ersten Vorsitzendenl Professor durch die Verlagsbuchhandluiig unter deren Ver- 

nlgssige Zustellung der Vereinszeitschrift sind u, 8g- 
l i c h s t  b a l d  an die Gesch&ftsstelle zu richten. Ee ist 
nicht m6glich, Hefte unentgeltlich nachzuliefern, dereu 
Fehlen nach Monaten oder erst am Jahresechlusse an- 
gezeigt wird. 

An die neu eiiitretendeu Herren hIitglieder wird die 
Alle anderen geschiiftlichen Mittdungen wolle man Vereinszeitschrift erst nach Zahlung des Mitglied- 

Annieldungen zur Mitgliedschaft sind satzungG 

Dr. v a n ' t  H o f f ,  C h a r l o t t e n b u r g ,  Uhla11dstr. 1 antwortlichkeit Beschwerden fiber etwaige unregel- 
zu richten; die Anmeldungen miissen von eineni Mit- 
glied der Geecllschaft befurwortet sein. 

Zahlungen werden ausschliesslich an den S c h a b  
mekter, H e r r n  Dr. M a r q u a r t ,  Bet tenhausen!  
Casse l ,  erbeten. 

an die G e e c h l f t e s t e l l e  d e r  D e u t e c h e n  E l e k t r o b  beitraga geliefert ~ _ _ _ ~  ._ - 
Vcrautwodichcr Rcd~kteur: Profeuor Dr. W. Borcherm in h c h e a  Druck und Verhg von W i l h e l n  Knapp  in W e  a. S 


